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Editorial

Liebe Leser*innen

Nach den rasanten Schwüngen auf dem Steilhang in der wunderbaren 

Schneepracht schwingt das Adrenalin noch im Blut. Es lohnt sich ein Blick 

zurück zu werfen und ich staune, dass es möglich ist auf zwei Latten den 

Berg herunter zu fahren. Die kalte Luft lässt lediglich ein kurzes Durch-

schnaufen zu bevor der Fokus wieder der Piste gilt und die Fahrt weiter-

geht. Etwa so fühlt sich auch das 20-jährige Bestehen von benevol 

St.Gallen an. Zurückblicken, staunen, Dankbarkeit geben Motivation für 

die Zukunft. Stillstehen gibt Orientierung und Energie um den Blick nach 

vorne zu richten und die nächsten Ziele ins Auge zu fassen. benevol zieht 

weitere Spuren in den Schnee des gesellschaftlichen Engagements. 

Diese News zeigen die Richtung. Die Themen haben sich verändert. 

Neue Technologien und Kommunikationskanäle lassen spannende neue 

Formen zu. Die Vernetzung mit Partnern ist fundamental und verspricht 

Erfolg. Zeit für Après-Ski bleibt wenig, denn bereits laufen die Vorberei-

tungen um die Freiwilligenarbeit für die nächsten Jahre zu positionieren. 

Vielleicht etwas erfahrener, entspannter aber doch immer mit etwas 

Adrenalin im benevol-Blut.

Peter Künzle  

Geschäftsführer benevol St.Gallen 

Conny David

Geschäftsführerin benevol Thurgau
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benevolpark

Film ab! 

Was tun, wenn es im Restaurant zu laut ist für die Vereinssitzung, wenn einem kurz vor dem 

Festival der Buchhalter davonläuft oder das Arbeiten im lauten Café nicht mehr pioniergeistig 

ist, sondern einfach eine Zumutung? Kommt in den benevolpark! 

Einfach, klar und ansprechend sind die Videos geworden, die in Zusammenarbeit mit der Kommu-

nikationsagentur Advery für den benevolpark produziert wurden. Aus einer vagen Idee und mit 

kleinem Budget… aber schaut euch die Filme doch einfach an!  
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benevol St.Gallen

Au mir chönd nöd alles selber 

benevol St.Gallen ist 20. Deshalb wissen wir schon sehr viel über Freiwillige, Vereine und Orga-

nisationen und haben ganz viele Angebote bereit. Überall kennen wir uns aber auch nicht aus. 

Zum Glück haben wir dafür ganz viele Fachleute in unserem Netzwerk, die Bescheid wissen.

Alles, was benevol St.Gallen in den letzten 20 

Jahren gelernt, entwickelt und zusammenge-

tragen hat, steht Vereinen, Organisationen 

und Freiwilligen zur Verfügung – als grosse 

Wissensdatenbank sozusagen. Verpackt in 

unterschiedliche Angebote, gibt es für fast 

jede Frage eine Antwort und für fast jede Pro-

blemstellung eine Lösung. Beratungen, viele 

Dienstleistungen und Unterstützungsange-

bote erbringen wir selber. Für unterschiedliche 

spezifische Leistungen haben wir kompetente 

Expert*innen gefunden, mit denen zusammen 

wir entsprechende Angebote für Vereine und 

Organisationen entwickeln durften.

Au mir wüssed nöd alles

Wir befassen uns tagtäglich mit Trends, Fra-

gestellungen und aktuellen Entwicklungen zu 

Themen rund um freiwilliges Engagement. Al-

len, die etwas Neues lernen möchten, legen 

wir das Kursprogramm 2022 ans Herz – oder 

mindestens diesen «News» bei. Die Kurslei-

ter*innen sind Profis in ihren jeweiligen Fach-

gebieten, dabei kann man nur schlauer wer-

den, auf neue Ideen kommen und Gleich- 

gesinnte treffen. 

Mir hend mengmol nöd alli Tasse im Schrank

Nämlich dann, wenn alle an einer Veranstal-

tung im Einsatz sind. «Veranstalter sein» ist 

auch etwas, was wir ganz gut können. Und wir 

kümmern uns gerne ums Catering, oder auch 

nicht, wie die Gäste es wünschen.
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benevolpark

Raus aus dem Homeoffice

Ohne Frage, Homeoffice hat viele Vorteile und dank Online-Meetings lässt sich jede Menge 

Zeit sparen. Synergien und spannende Kontakte entstehen aber immer noch leichter im 

«richtigen» Leben. Und das fängt jetzt wieder an – auch im benevolpark.

«Der benevolpark ist ein idealer Ort für uns, um Sitzungen und Work-

shops mit unseren Freiwilligen durchzuführen. Die Lage direkt beim 

Bahnhof ist perfekt und die Räumlichkeiten sind gleichzeitig top 

ausgestattet und einladend.»

Carla Dosenbach, step into action

«Die Atmosphäre im benevolpark ist angenehm und abwechslungs-

reich. Man kommt in Kontakt mit anderen Menschen und kann trotz-

dem in Ruhe arbeiten. Ich mag meinen Arbeitsplatz hier.»

Martina Weber, Hirschmann Stiftung

kostenloser
 Probetag 
buchen

Arbeiten im benevolparkArbeiten im benevolpark
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benevolpark

Raus aus dem Homeoffice

«Optimale Location für die Durchführung von Seminaren – Service 

war 1A, vielen Dank für die tolle Betreuung!»

Sami Ben Massoud, Eventmanager, Universität St.Gallen

«Für uns als Mieterin ist es super praktisch, dass wir Unterstützung 

in den Bereichen Sekretariat & Administration und Layout & Gestal-

tung direkt hier im benevolpark beziehen können.»

Noro Robson Schmid, Financial, Project & Human Resources Officer, 

Skat Foundation
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benevol Thurgau

Aktuelles aus dem Thurgau

Freiwillige finden mit benevol-jobs.ch

Der Schwerpunkt beim benevol Thurgau Fo-

rum vom 24. November 2021 lag auf der Platt-

form benevol-jobs.ch – der bedeutendsten 

Vermittlungsplattform von Freiwilligenenga-

gements in der Schweiz. 

Trotzdem haben wir festgestellt, dass viele 

Nutzer*innen Funktionen für die praktische 

Nutzung nur teilweise oder überhaupt nicht 

kennen. 

Ueli Rickenbach, Produktmanager von bene-

vol-jobs.ch, vermittelte den Teilnehmer*innen 

in Weinfelden in einem spannenden Referat 

Tipps für den Umgang. Daraufhin haben be-

reits einige Mitglieder ihr Profil auf der Platt-

form angepasst – mit Erfolg!

Weitere Zoom-Schulungen für unsere Mit-

glieder sind geplant – Termine folgen.

benevol Thurgau – Mitgliederversammlung

Unsere Mitgliederversammlung vom Donnerstag, 17. März 2022, wurde abgesagt 

und wird in schriftlicher (digitaler) Form durchgeführt.
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benevol Thurgau

«Glücksfall» – Erfahrungsbericht mit benevol-jobs.ch

Als die sozialpädagogische Wohngruppe 

Magellan Unterstützung brauchte, schaltete 

sie ein Inserat auf benevol-jobs.ch. Keine 

zehn Minuten später klingelte das Telefon 

des Institutsleiters Philipp Abegg. «Ich konnte 

es nicht fassen, ein absoluter Glücksfall!» 

Ernst Baumann kennt benevol Thurgau aus 

seinen früheren Tätigkeiten und schaut ger-

ne auf der Plattform vorbei, um die Angebote 

zu prüfen. Als er das Inserat vom Magellan 

sah, griff er sofort zum Telefon. «Dieses En-

gagement entspricht genau meinen Vorstel-

lungen für einen freiwilligen Einsatz. Es ist wie 

für mich geschaffen, da ich in meiner Tätigkeit 

nicht ganz so gebunden sein will», meint er 

begeistert. «Von Anfang an wurde ich sehr 

herzlich aufgenommen und spüre die Wert-

schätzung. Ich kann das Team entlasten und 

meine Kochkünste 

werden sowohl von den 

Jugendlichen als auch 

von den Mitarbeiter*in-

nen sehr geschätzt». 

Philipp Abegg und Ernst 

Baumann können die 

Nutzung von benevol-

jobs.ch nur empfehlen 

und sind sicher, dass 

sie bei Bedarf wieder 

darauf zurückgreifen 

werden. 

Sind auch Sie auf der Suche nach Freiwilli-

gen? Oder einem Einsatz? Worauf warten Sie 

noch? Nutzen Sie die Plattform und finden 

auch Sie Ihren «Glücksfall»!

«Vereinsschmiede» – aktuelle Impulsworkshops für Vereine

Das «Einmaleins» des zukunftsorientierten, 

modernen Vereinsmanagements kompakt 

verpackt – die «Vereinsschmiede» des Kan-

tons Thurgau. Die Impuls-Workshops werden 

seit 2019 in Zusammenarbeit mit dem Depar-

tement für Erziehung und Kultur, dem Ge-

werblichen Bildungszentrum Weinfelden so-

wie benevol Thurgau angeboten. Die Themen 

werden jährlich den Bedürfnissen der Ziel-

gruppe angepasst. 

Die Kurse dienen als Grundlage für ein moder-

nes Vereinsmanagement und thematisieren 

aktuelle Herausforderungen für Vereinsvor-

stände. Dank der erfahrenen Referent*innen 

und der aktiven Einbindung der Teilnehmen-

den haben die Workshops einen starken 

Praxisbezug. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer*innen.
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Helpdesk | OFFA

Helpdesk
Unterstützung aus dem benevolpark – von Freiwilligen

benevolpark

Manchmal braucht es keinen umfassenden Kurs. Eine einfache, aber 
fachkundige Antwort würde schon genügen. 

Für solche Fälle gibt es das Helpdesk-Angebot des benevolparks. Im 
Rahmen eines Corporate-Volunteering-Programms beantworten Fachex-
pert*innen Fragen zu Vereinsrecht, Datenschutz, Versicherung oder 
Arbeitsrecht und helfen bei der Erarbeitung von Verträgen, AGB 
oder sonstigen Fachdokumenten. 

Helpdesk ist ein kostenloses Supportangebot – für Vereine und Non-
Profit-Organisationen.

Do chame gad 
e Frog stelle

Zweimal war alles bereit und dann… Corona statt OFFA. Aber jetzt laufen die Vorbereitungen 

für die kommende OFFA. Zusammen mit acht Organisationen präsentiert sich benevol St.Gal-

len an der Sonderschau «Freiwilliges Engagement – bunte Vielfalt».

Mittwoch bis Sonntag, 20. bis 24. April 2022, 

bekommt Freiwilligenarbeit eine Plattform an 

der OFFA, der Frühlings- und Trendmesse in 

St.Gallen. Viele Menschen möchten gerne ei-

nen sinnvollen Beitrag in der Gesellschaft 

leisten. Ihnen soll mit der Sonderschau die 

breite Palette an Einsatzmöglichkeiten auf-

gezeigt werden. Acht Organisationen, die im 

Bereich des freiwilligen Engagements tätig 

sind, bieten Einblick in ihre Tätigkeit und einen 

Überblick über aktuell verfügbare Freiwilli-

geneinsätze. Am benevol-Infopoint gibt es 

zudem Informationen zu Angeboten und Pro-

jekten von benevol St.Gallen und Antworten 

zu Fragen rund um Freiwilligenarbeit.

OFFA ist wieder
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Veranstaltungskalender  

Veranstaltungen benevol St.Gallen

Kurs: Fundraising – Fokus 
Stiftungsfundraising

23. März & 30. März

Sonderschau  
Freiwilligenmesse, Stand 9.1.04

20. - 24. April 2022

Kurs: Soziale Medien –  
Modul I

15. Juni

Kurs: Resilienz und Führung

6. April & 4. Mai

Weitere Veranstaltungen und detaillierte Informationen finden Sie auf www.benevolpark.ch oder www.benevol-sg.ch.

«Vereinsschmiede» benevol Thurgau

Weitere Veranstaltungen und Hinweise finden Sie auf www.benevol-thurgau.ch im Bereich «Kurse».

Kurs: Freiwilligenorgani- 
sationen im Fluss

10. Mai

Kurs: Überzeugen mit  
PowerPoint Präsentationen

2. Mai – online

OFFA ist wieder

Vorstandssitzung  
(-protokoll) heute
28. Februar 2022 – online /
24. November 2022

Vereinskommunikation 
heute
16. März 2022 – online /
8. November 2022

Vereinsversammlung heute

24. März 2022 – online /

31. Oktober 2022

Vereinsleben heute

8. März 2022 – online /

16. November 2022
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